
Standesangelegenheiten.
Aufruf der llufeland'schen Stiftungen.

Im letzten Jahre hat sich leider ein nicht unbeträchtlicher Rück-
gang in den Beiträgen für die Huíeland'schen Stiftungen für noth-
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leidende Aerzte und Arztwittwen bemerkbar gemacht. Das unter-
zeichnete Direktorium erlaubt sich daher die Herren Kollegen darauf
aufmerksam zu machen, dass nach § 5 und 6 der Satzungen tier Hufe-
land'schen Wittwenunterstützungsanstalt für Aerzte vom 18. Juni 1857
die Mitglieder, welche ihre Jahresbeiträge sowohl für die Aerztekasse
wie für die Wittwenkasse, wenn auch nur einmal, nicht pünktlich
leisten, für ihre hinterlassene Wittwe jeden Anspruch auf Unter-
stützung verlieren.

Damit die Hufeland'schen Stiftungen nach wie vor ihre segens-
reiche Wirksamkeit ausüben können, bitten wir die Herren Kollegen,
auch fernerhin der Nothleidenden zu gedenken und durch Leistung
regelmässiger Beiträge die Zwecke der Stiftungen nach Kräften zu
fördern.

Die Mitgliedschaft wird satzungsgemäss durch regelmässige Bei-
träge von mindestens jährlich drei Mark für j e tie der beiden Stiftungen
erworben.

Berlin, im Dezember 1901.
Direktorium der Hufeland'schen Stiftungen.

Dr. Bartels. Dr. Gerhardt. Dr. Hofmeier. Dr. Pistor.
Dr. Skrzeczka.

Zu vorstehendem Aufruf seien mir einige Worte gestattet.
So bedauerlich die geringere Beitragsleistung für die Hufeland-

sehen Stiftungen auch ist - erklärlich wird sie durch die Situation,
welche durch das Timlagerecht der Kammern geschaffen worden ist.
Einmal wird jeder Arzt, der früher seinen Beitrag zu den Hufeland'schen
Stiftungen gegeben hat, jetzt ge z w ungen, einen mindestens ebenso
hohen Betrag für die Aerztekammern zu steuern, und da viele Collegen
nicht an zwei Stellen opfern wollen, so wird naturgemäss die Zahlung
an die Hufeland'sche Kasse oft schon aus diesem Grunde eingestellt
werden; dazu kommt, dass mancher die Beitragszahlung an die Hufe-
land'schen Stiftungen für überflüssig hält, in der Meinung, dass für be-
dürftige Aerzte, bezw. deren Hinterbliebene durch die lJnterstützungs-
kassen der Aerztekammern hinreichend gesorgt werde. Es lässt sich
nicht leugnen, dass in einem Kammerbezirke, wo die Steuerschraube
so stark angezogen wird, wie in demjenigen von Berlin-Brandenburg
(Beiträge bis 80 Mark und darüber!) die letztgenannte Auffassung nicht
gar so unberechtigt erscheint. Wie dem aber auch sein mag, es kann
meines Erachtens nicht zweifelhaft sein, dass in Folge der angegebenen
Gründe die Beiträge für die Hufeland'schen Stiftungen von Jahr zu
Jahr mehr zurückgehen werden. Hierbei ist aber nicht nur die Auf-
gabe der Hufeland'schen Stiftungen bedroht, sondern es erleiden auch
die Aeizte eventuell einen Nachtheil, insofern sie, bezw. ihre Hinter-
bliebenen des Anrechts auf Unterstützung seitens der Hufeland'schen
Stiftungen verlustig gehen.

Um solchem Missstand abzuhelfen, erscheint es mir dringend er-
wünscht, dass die Hufeland'schen Stiftungen ihre bisherige Organisation
aufgeben und gleich den anderen privaten Unterstützungskassen, ins-

besondere nach dem Muster der Berliner ärztlichen Unterstützungs-
kasse, sich an die Unterstützungskassen der Kammern angliedern.
Die Ausführung einer solchen Reform ist wohl nicht schwer; dass sie
nur auf Grund einer Königlichen Verordnung möglich ist, bedeutet kein
unüberwindliches Hinderniss. Entweder das Direktorium der Huf e-
land'schen Stiftungen oder die Aerztekammern, bezw. der Aerztekammer-
ausschuss sollten die Initiative zu einer solchen Umgestaltung der Stif-
tungen ergreifen - und zwar im Interesse der Aerzte wie
der Stiftungen selbst so bald wie möglich. J. Schwalbe.

Verantwortlicher Redakteur: Gels. Med-Rath Prof. Dr. A. Eule nburg.
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